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schlag durch Blutlangensalz erfolgt. Bei mehrmals wiederholtem 
Aufkochen setzt sigh der Niedersehlag. sehr rasch ab, wodurch es nach 
dem Verf. leicht mSglieh wird, die Beendigung des Versuehes dutch 
die braune F~llung eines herausgenommenen Tropfens mittelst Blut- 
laugensalzes deutlieh wahrzunehmen. V o g e l  land naeh diesem Ver- 
fahren in einem Biere, welches naeh directer Bestimmung 0,584 Grm. 
Phosphors~ure im Liter enthielt, 0,604: Grin., in einem andern statt 
0,536 Grin. 0,576 Grin. und endlieh in einem dritten, worin 0,654 
Grm. Phosphorsaure im Liter enthalten waren, dureh die Titrirmethode 
0,666 Grin. 

Dampfcalorimeter fiir Heizkraftbestimmungen. B ol ley*) war 
bemtiht ein Calorimeter ft~r Heizkraftbestimmungen herznstellen, welches 
nicht zu kostbar, nieht zu schwerf~llig, leieht zu bedienen und in sei- 
hen Leistungen sieher sei. Dasselbe sollte theils zu den h~ufig vor- 
kommenden gutaehtlichen Untersuehungen tiber Heizmaterialien, theils 
zur Uebung der Praktikanten des techn. Laboratoriums am Ztirieher 
Polyteehnikum in derartigen Untersuchungen und Bereehnungen dienen. 
Nach Berathungen tiber einzelne Constructionsfragen mit Herrn B r o w n  
(dem Ingenieur der Maschinenfabrik der Herren Gebr. S u l z e r  in 
Winterthur) hat der Verf. den im Folgenden besehri~benen Apparat 
construirt, weleher in dieser Fabrik ausgefiihrt wordem ,,Der Calorimeter 
selbst, in der Abbildung Taf. IV. Fig. 6 in etwa ~/15 seiner wirkliehen 
GrSsse dargestellt, besteht aus 5 Hauptthefien in dem Vertikaldurchschnitt 
siehtbar: A dem Verbrennungsraum und B dem stehenden eylindrischen 
Dampfkessell weigher mit C, einem Holzmantel, umgeben ist ; ferner aus D, 
dem Luftzufi~hrrohr, das an seinem oberen Ende den Rost tr~igt, und 
E, dem Fusse aus Gusseisen. Es ist an A, dem Yerbrennungsraum, 
seitlieh im unteren Theile das Rohr a angebraeht far Nachftillung des 
Brennmaterials. Dieses ist gesehlossen mit der Thtire b, an welehe 
die Doppelwand e angegossen ist, wie es gew6hnlieh bei Kesselfeue- 
rungsthtiren zur ¥erminderung allzustarker Strahlung der W~trme nach 
der Tht~re h i n d e r  Fall ist; sowohl die Thtire selbst, als die inhere 
Doppelwand haben Oeffnungen, um den Gang der Verbrennung be- 
obaehten zu kSnnen. ~ Die Oeffnung in der Thtire ist mit einem 
Glimmerblatt gesehlossen. Die Versehlussart der Thtire selbst ist ~hn- 
lieh der einer Gasretorte. Im oberen Theile des Feuerungsraumes ist 

*) Schweiz. polyt. Zeitschr. B. 10, pag. 18. 
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d, das Rohr fttr Abzug der R~uchgase, ~ngebracht, die ttusserliche 
Verl~tngerung desselben nach e hin wird unten n~her besehrieben wer- 
den. Der Verbrennungsraum ist aus Sehmiedeeisen, der Hals des Rob- 
res a, sowie der des Rauehrohres d sind yon Gusseisen. 

Der Dampfkessel B, in seinem untern und obern Theile aus Guss- 
eisen~ im ~ylindrisehen Theile aus Eisenblech, umgibt den Feuerungs- 
raum A. f i s t  das Dampfrohr, an welehem das weitere Rohr g h~tngL 
welches unter das Niveau des Wassers h taucht. Durch den ringf6r- 
migen Zwisehellraum zwisehen f u n d  g entweiehen die Dgmpfe und 
verlieren auf diesem Wege etwa mitgerissenes Wasser, das im Rohre 
g niederfttllt, i i s t  eine mit einem Eisenstopfen versehliessbare Oeffnung 
im Deekel des Ressels znm Einfitllen yon Wasssr. k ist ein beweg- 
lieher Deckel, der dureh die Schraube 1 nnd den Riegel m festsitzend 
auf dem Dampfkessel geschlossen werdeu kann. 

Dee Mantel C ist aus Fassdauben gemaeht, zwischen demselben 
und dem Dampfkessel B ist ein Hohlraum, der mit Werg gefiillt ist, 
damit Wttrmeverlust naeh aussen mOgliehst verhtttet werde. D ist ein 
gusseisernes Rohr, das bei n mit der Geblgsevorriehtung duroh einen 
Kautsohuksehlauch verbunden ist. Es sind angegossen die beiden Tel: 
ler o und p, deren oberer p mit vielen L6ehern versehen ist, damit 
der bei s mit dem Rohre D austretende Wind gegen den Rest q und 

i n  den Raum A str6men kann. An dem Rohre D ist ferner ange- 
bracht die Pfanne r ,  die w~hrend des Versuehes durch das Rohr t 
mit Wasser gefiillt wird, um luftdiohten Verschluss zu haben. D und 
alle daran befestigten Theile kOnnen in der F~ihrung n auf- und ab- 
gesehoben' werden, um den Rest und die Teller p und o, sowie die Pfanne 
r yon Asche und Schlaeke reinigen zu k~nnen. Um dissen Theil des Appa= 
rates an seiner Stelle in der [IShs zu halten, sind an dem Fussgestell 
E horizontale Zapfen v a!~gebracht; ~,ber die einerseits die zum Mit= 
tragen dienende R6hre t, auf der anderen Seite ein gusseiserner Bttgel 
w dureh einige Drehung um die Axe D hingesehoben wird. :Ngohst 
dem Dampfealorimeter ist noch ein wesentlioher zweiter Theil des Ap- 
parates~ der keiner Abbildung bedarf, um veransohaulicht zu werden, 
namhaft zu maehen, der Rauehkanal sammt der Abkt~hlvorrichtung fiir 
die Rauchgase. An den Ansatz des Rohres d schliesst sich sin hori- 
zontales Rohr ~us Messingblech an~ das abet nicht kreisrunden, son- 
dern ovalen Quersehni~t hat, damit die Oberflt~che im Verhttltniss zum 
Querschnitt vergr6ssert wsrde. Dasselbs iiegt in einem Zinktrog mit 
Holzumhttllung, der unten 9 Zoll, oben 12 welt, 15 "hoeh und 6 Fuss 
lung ist~ und w~hrend sines Versuches mit Wasser gefiillt wird. Hinter 
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diesem horizontalen Rohr und Abkiihlgefi~ss schliesst sich ein zweites 
ganz hhnliches an, um die Rauehgase ra~glichst abzuktihlen. Aus die- 
sen strOmen sie durch ein gewShnliches Ofenrohr aus. In letzterera ist 
nahe der Windung ein Thermometer eingesteckt~ urn die Teraperatur 
des Gasgeraenges bei seinera Austritt zu messen. Ein Schlangenrohr 
in einera Klihlfasse liegend~ wie es bei Branntweindestillirapparaten 
gebr~uehlich ist, hat sich als eine ftir den Abzug der Rauchgase un: 
zweekrahssige Form erwiesen, da die Windungen dem Luftstrorae zu 
grosse Heraranisse boten~ wodurch die Verbrennung erschwert wurde. 

Die Einleitungen zu ei~ra Yersuche sind: Ftillen des Kessels bis 
auf die ungef~hre HOhe von:h ui~d so, dass das Gewicht des einge- 
ftillten Wassers bekannt ist. Es dient dazu eiu Maassgef~ss aus Bleeh 
mit triehterfOrmigem Boden und Abflussrohr mit Hahn und engera 
Halse, in dera ein kleines naeh der SeRe geriehtetes AbflussrShrchen 
angebracht ist, dureh welches das Wasser, ~enn das GefS, ss nahe am 
Uebervollwerden ist, abfliesst. Dasselbe ist genau geaicht, und dient 
ebenfalls zura Abziehen des rtiekst~ndigen Wassers ira Darapfkessel, 
was dutch den am Kesselboden angebraehten Hahn z gesehieht. Die 
Menge des eingefttllten Wassers und seine Temperatur werden notirt. 
Die TrSge, die das Abkfihlwasser ftir die Rauchgase enthalten~ werden 
in gleicher Weise geftillt und ebenfalls das Gewieht und die Tempera-. 
tur des Wassers vorgemerkt. Ist die Ftillung gesehehen, so beginnt 
das Iteizen. Zu diesera Ende wird eine kleine abge~vogene Menge yon 
Holzkohlen auf den Rest gebracht und darauf etwas yon dera passend 
zerkleinerten und abgewogenen Brennstoffe, der zur Untersuchung vor- 
liegt, und dessen Feuchtigkeit durch gesonderte Yersuehe bestirarat ist. 
Die Thtire b wird geschlossen und nun das Feuer durch Zublasen yon 
Wind durch D angefacht; sobald das eingefiillte Material sieh in roller 
Gluth befindet, wird neues in kleiner Menge zugegeben. W~hrend des 
Brennens wird die Teraperatnr des Abkiihlwassers in den TrSgen, 
worin das Rauchrohr liegt, beobaehtet und zu diesera Ende die Fltissig- 
keit hgufig uragertihrt, darait die Teraperatur in den oberen Schichten 
und in den unten ira Troge sieh ausgleiche. Der Stand der Gasuhr 
zu Anfang des Versuches ist ebenfalls zu notiren. 

Man fi~hrt rait dera Heizen fort bis das Niveau des Wassers ira 
Kessel yon h sieh his etwa "einen bis zwei Zoll vora Deckel des Feuer- 
rauraes gesenkt hat. Diese HOhediffereaz entsprieht etwa 50 - - -60  
Pfund Wasser. Will man den Versuch langer fortsetzen, so fallt man 
dutch i eine abge'wogene (geraessene) und ihrer Teraperatur nach be- 
kannte Menge Wassers ein und bringt sie rait in Rechnung. 
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Ist der Versueh beendigt, so werden die auf dem Roste riick- 
st~indigen Kohlen herausgenommen und durch Einsperren in ein Bleeh- 

gefiiss getSdtet. Diese werden gewogen und ihr Gewicht yon dem Ge- 
sammtgewicht des zagegebenen 5~aterials abgezogen. Streng genommen 
w~ire das Brennbare in diesem Riickstande zu bestimmen~ da er nieht 
unveriindertes Brennmaterial ist. Die anfiinglieh zum Anztinden ge- 
brauehten Holzkohlen werden ebenfalls in Abzug gebraeht~ so zwar, 
dass man den aus den Daten eines besondern Versuchs ermittelten 
Heizeffeet derselben bereehnet und yon dem Gesammteffeet abzieht. 

Dieser letztere setzt sieh zusammen: 
1) aus der W~irmemenge, die n6thig ist zur Temperaturerh(ihung 

des Wassers im Kessel auf 100 ° C. plus derjenigen, die er- 
fordert ist, um die entstandene Menge Dampf hervorzu- 
bringen. 

2) aus der Warmemenge, die nSthig war, um das bekannte Ge- 
wicht des Kessels auf i00  ° C. (falls nieht Diimpfe yon etwas 
hSherer Temperatur und Spannung erzeugt wurden) zu er- 
wnrmen. 

3) aus der TemperaturerhShung der gemessenen Wassermengen in 
den beiden Kt~hltr5gen. 

4) aus der beim Austritt aus dem Rauehrohr den Gasen noeh 
bleibenden Temperaturerh6hung. Das Voinm des zugeblasenen 
Windes wird yon der Gasuhr abgelesen und kann, falls man 
ein Manometer eingesehaltet und ftir dessen w~thrend des ¥er- 
suehs stets ungefithr gleiehbleibenden Stand gesorgt hatte, in 
Gewicht umgereehnet und aus der spee. Wiirme der Luft und 
der beobaehteten Temperatur die W~trmemenge bereehnet wer- 
den, die zu dieser TemperaturerhShung nSthig war. - -  

Man darf flaeh B o l l  e y den Verlust an W~trme, der dutch Strah- 
lung und Leitung yon der Aussenfl~iehe des Kessels aus sich ergibt, 
als ganz gering ansehen, denn die Holzbekleidung des Kessels zeigt 
kaum ftihlbare Temperaturerh6hung. Neben den obigen 4 Componenten 
des Gesammteffeetes darf dieser ohne merklicheu Nachtheil vernaeh- 
liissigt werden. Der Verfasser gedenkt bei sp~tterer Mittheilung yon 
Yersuchsresultaten die Art der Berechnung ausfiihrlicher darzulegen. 

Prfifung des Albumins fiir den Zeugdruek etc. Naeh D. M e n -  
n i e r  *) kommt das Albumin in .drei versehiedeuen 1VIodifieatio- 

*) Deutsche Industriezeitung, 1864~ pug. 323. 
F r e s e n i u s ,  Zcit~chrift. iV. Jahrg~mg. 16 


